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Cupula urceolata} squamae numerosae, lingulatae, non  i m b r i c a t a e  
s e d r e c t e se ines  t e g e n t e s , sericeo-pubescentes rubore su]nsae. 

Wichst auf dem Berge BeleSine ober dem Dorfe GraSan, am 
Siidubhange des Agramer Gebirges. September 1887. 

II. Q u e r c u s  i~ubescens  W.  f. B r a n d i s i ~  m. 

Folia symmetrica , oblongo-lanceolata, subcoriacea ; pro f undi lobata; 
lobis lanceolatis, acutiusculis, s. rotundatis, integris v. hinc inde 
emarginatis; pagina superiore glabra, inferiore veto incano-pubes- 
cente, costa et nervis pilosis; basis foliorum inaequalis petiole longo 
pubescenti deraum glabrescenti insistens; fr~ctus sessiles aggre#ati, v. 
r a c e m o s i  b r e v i s s i m e  p e d i c e l l a t i ,  3, 5 - - 7 ;  glans mediocris, 
subconica, v. ovoidea acutiuscula, cupula duple lon qior; haec semio- 
vata~ verrucosa, tomentosa; squamae imbricatae, lingulatae~ rubentes. 

Wi~ehst in u bet Travnik in Bosuien, we sic der hSchst 
verdienstvolle Professor Dr. Brandis  S. J. sammolto and mir ge- 
fiilligst mittheilte. 13. September 1886. 

Ueber einige neue orientalische Pflanzenarten. 
Von Dr. L. Celakovsk~. 

(Schluss.) 

Von allen Ar teader  FI. Orient. mit schwach vorbreitertem 
Griffel kommt nur der Orob. armenus Boissier et Huet in Betracht, 
in Betreff dessen, da ich iha nicht gesehen, ich nur auf die dort 
gegebene Beschreibung angewiesen bin. Einige Merkmale dieser Be- 
schreibung passen allerdings auf don L.  brachypterus, namentlich 
die ,,pedunculi confertim 5--Sflori, folio breviores" und die ,calycis 
laciniae tube dimidio breviores"; allein die weiteren Angaben ,,folio[is 
1--2jugis subcligi tat is ,  stipulis petiole brevissimo 3~4plo ]ongio- 
ribus" (beides wie beim L.  sessilifoSus) sind mit dem L.  brachy- 
pterus nich~ zu vereinbaren. Der Orob. armenus muss iibrigens doeh 
dem L.  sessilifolius sehr nahe stehen nnd i~hnlich seth, da die F1. 
Orient. yon ibm bemerkt: ,,affinis L.  sessilifolio et ulterius obser- 
vandum hum ad illum transeat, specifice differe videtur floribus con- 
tractim-racemosis, ealycis laeiniis abbreviatis et  forsan vexillo minus 
elongate suborbiculari nec oblongato. Von sonstigen Unterschieden 
tier Corolle, nicht einmal yon den langen lqRgeln tier Petalen (die Bois- 
sier doch beim L.  cyaneus wohl bemerkt hat) geschioht keine 
Erwihnung. Aus diesen mehrfachen Griinden glaube ieh, class der 
iibrigens nut in Armenien beobachtete Or. armenus eine andere 
Art darstellt. Freilich kSnnte eingewendet werden, class Boiss ie r  
auch den L.  spathulatus fiir L.  pallescens und wahrscheinlich auch 
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den L. brachypterus fiir L. sessilifolius mit evidentem Verstoss 
gegen die vorliegendeu Morkmale bestimmt hat, indessen war daran 
wohl nut eine fiiichtige Bestimmung schuld, wlihrend die ffir den 
O. armenus ausdriicklieh angegebenen, dem JL. brachypterus nicht 
ontsprechenden Merkmale docb direct boobachtet worden sein miissen. 

An die Besprechung der beiden bier neu aufgestellton orion- 
talischen Arten mOgen noeh einige allgemeino Bemorkungen ange- 
kniipft werden. 

Ich habe entgegen tier bisher geltenden Meinung gefunden, 
class einige Arten, die in die Section (resp. Gattung) Orobus gestellt 
werden, und zwar namentlich die mit stark verbreitertem Griffel 
(L. filiformis, L. spathulatus, L. variabilis) am Grunde eine dcut- 
liche Drehung um 900 zeigen. Diese Drehung hangt mit tier starken 
Yerbreiterung desselben fiberein, da das enge Schiffchen dem yon 
ihm eingeschlossenen nach Lat/tyrus-Weise verbreiterten Griffel nur 
dann bequemen Raum bietet, w e n n e r  durch Verdrehung seine 
breiten Seiten mit denen des Schiffchens parallel stellt. Die Drehung 
resultirt somit aus der Yerbreiterung. Es ware nun gowiss ein wenig 
natfirliches Verfahren, wollto man dioses l~Ierkmals wegen die ge- 
nannten hrten yon ihren nachsten Verwandten weg in die Section 
E, ulathyrus versetzen, l~amentlich springt dies beim L. filiformis 
in die Augen, derdem L. ensifolius sonst so nahe steht, dass selbs~ 
die specifische Trennung dieser beiden bis in die Iqeuzeit angefochten 
worden ist. Deswegen eignet sich also auch alas Merkmal des ge- 
drehten Griffels schon gar nicht zur Motivirung und Umgrenzung 
der Gattung Lathyrus gegentiber Orobus, wie dies yon A1. B r a u n  
und D511 vorgeschlagen worden. Die beiden Sipl)en (d. h. Gruppen) 
lassen sieh naturgemass nut durch Vorhandensein odor Mangel der 
Ranke, natih'lich aber nicht als Genera, sondern nur als Sectionen 
charakterisiren: eine Gattung Orobus ist fiir unsere Zeit ein nich~ 
zu billigender Anach~'onismus. 

s schion auch das bisher erprobte (yon G r en t e r  
herriihrende) generisehe Merkmal tier S~aubfadenrShre ins Schwanken 
zu gerathen, da L. fi~ifo~mis in diesem Punkte sich ether Viola-Art 
nahert. Ihn deshalb in letztere Gattung zu versetzen, ware abm" 
sieher nich~ na~urgemass. Uebrigens ist die Schiefheit der Abstutzung 
deeh nicht so bedeutend, wie bei ether Vicia, so class letztere Gat- 
tung doch immerhin d,~l'ch eine entschiedenere Auspri~gung dieses 
Merkmals charakterisirt bleibt. 

Was die Unterabtheilungen innerhalb tier Section Orobus be- 
trifft, so fragt es sich, ob nicht dazu die Griffelgestalt mit u 
ftir eine natfirliche Gruppirung angewendet werden kSnnte. Nach 
diesem Merkmale wilrden wit etwa folgende vier Grappen erha]ten: 

A. Griffel langlich, spatelfSrmig: i .  spathulatus, L. variabilis. 
B. Griffel vern rhombisch-verbreile.r~: L.  filiformis. 
C. Griff~l keilig-line~l, nach vorn mi~ssig verbroitert: L. ensi- 

folius, sessilifo[~us, cyaneus, ve~nus, niyer etc. 
D. Griffel lineal, gleich bi"ei~: L. albus~ L. alpestris (W. K.). 
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Die Gruppen C un4 D lassen si& froilich nicht scharf ausoin- 
andorhalten, dahor wir sio violleicht bessor voreinigon wiiiden. Da- 
yon abgesehen, werden abet durch eino solche Einthoilung mancho 
nahestehendo Typon auseinander gerissen (z. B. L. filiformis und L. 
ensifolius, L. spathulatus und L. sessilifolius) und wiederum, beson- 
ders in dot Gruppe C, rocht verschiedenartige Typen zusammen- 
gefassk 

Besser scheint mir dio nattirlicho Vorwandtschaft gewahrt zu 
sein, wenn die Eintheilung zunachst nach den Blattern geschieht, in 
folgen der Weise: 

A. Bliitier durchweg einpaarig; Nebenbli~tter liinger als der Blatt- 
si~iel: Lathymts villosus Friv. (Orobus hirsutus L.), L. sericeus 
( Orob. sericeus Boiss. et Bal.), Lath. roseus Stev., L. nervosus 
Boiss. 2). 

B. Blattor gefingert, vierzahlig; Nebenblatter langer als de r Blatt- 
stiel. 
a) Griffol lineal-keilf6rmig, mlissig verbroitort: L. cyaneus, L. 

armenus (0. arraenus Boiss. et tIue~ ex doscript.), L. ses- 
silifolius Ten. 

b) Griffol oblong-spatelfSrmig: L. spathulatus ~el. 

C. Bllitter 2--3paarig gefiodert; Blattspindol kurz, ktirzor oder hSch- 
stons so lang als die Nobonbli~ttor. 
a) Griffel oblong-spatelf0rmig. 

Lath. variabilis (Orob. variabilis Boiss. et Ky.). 
b) Griffol vorn rhombisch verbreitort. 

L. filiformis Gay. 
c) Griffol linealkeilfSrmig, wenig vorbrojtort. 

L. ensifolius Gay, L. brachypterus Col. 

D. Blatter zwei- his violpaarig-gefiedort, Blattspindel viel l~inger 
als die Nobenblatter. 
Hioher L. albus, montanus, remus, alpestris, luteus, aureus etc. 

1) Die beiden letzteren stellt B o i s s i e r  in F1. orient, nieht unter Oro- 
bus, sondern unter Zathyrus s. str., den Z.  nervosus wohl wegen des gedreh- 
ten Griffels, der sich abet, wie bemerkt, beim Orobus filiformis, spathulatus 
u. a. wiederfindet. Dass er mit L.  roseus ebenso verfi~hrt, litsst sieh gar nicht 
motiviren, ansser mit dem subjectiven, dehnbaren und hier ganz undefinirbaren 
Begriff oder Unbegriff des Habitus, auf den er sich auch bei der Trennung 
der zwei Gattungen ausdrficklich beruft. In die Gruppe A wiirde aueh der 
sibirisehe Orobus lathyroides zu setzen sein, wenn dies iiberhaupt ein Z a -  
thgrus s. ampl. w~ire. Allein die Art ist eine Vida, da sie einen yore Riieken 
sehwach zusammengedriickten r i n g s h e r u m  b e h a a r t e n  Griffel, ganz wie z. B. 
Vicla pisiformis, cassubica, und eine schief abgeschnittene StaubfadenrShre 
besitzt, bTachdem bereits Viola lathyroides L. zu Reeht besteht, so sehlage ich 
fiir O. lathyroides L. den Namen Vieia unijuga vor. Die Art wiirde zu meiner 
Section Pseudocraeca (Prodr. F1. B(ihm. p. 68i), nach anderer Auffassung in 
die Section JErvum Petermann (L. ampl.) geh0ren. Dutch die durehaus einpaa- 
rigen fast sitzenden BlOtter weicht sie yon allen anderen VTcla-Arten ab. 
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In die Eintheilung dioser gr6ssten Gruppe gehe ieh nieht wetter 
sin, bemerke jedoeh nur, dass mehrere fr~her zur Gattung Orobus 
gez~hlten Arten, die in diese Grulope gehSren wfirden, ausgeschieden 
und in der Gattung Vicia geft~hrt werden mfissen. Yon mehreren, 
wie Orobus atropurpureus Desf. = Vicia sicula Guss., Orobus Clu- 
sit Spreng. (vicioides D C.) = Vicia oroboides Wulf. wird dies all- 
gemein anerkannt; es gehert dahin aber atteh der Orobus ochroleu- 
cus W .  K., don noch N y m a n  im Conspectus neuestens als Orobus 
gslten l~sst, gewiss mit Unrecht, naehdsm ihn sehon A s c h e r s o n  
und J a n k a  als Vicia Pilisiensis am richtigen 0r~e untergebracht 
haben ~). 

Dis Gruppo D hat, so weir ich die dahin geh~rigen Arten 
kenne, stets auf einen niedrigen Saum odor verdisktsn Wall rodu- 
cirto Braeteen. So ist es auch beim Lathyrus albus, nicht aber sind 
die Bracteen hier frfihzeitig abf~llig, wis G r e n i e r  in F1. d. France 
angibt. Nut seltsn und ausnahmsweiso bilden sich bsim L.  albus 
noeh fadenfSrmige Rests yon Braeteen auf dem verdicktsn Walle 
aus; auch beim L.  montanus. Dagegsn erscheinon bet alien mir be- 
kannten, obengenannten Arten dsr Gruppen A - - C  die Deckbli~ttor 
als blasse, hi~utige, 5fter gezahnte Blattchen entwickelt. 

In die Gruppo D gehOrt aush der Lathyrus alpestris (0 .  alp. 
W. K.), dsr sich alSO schon durch die lange Blattspindel und die 
untordr%kten Bltithendsekbliitter leicht veto L.  ensifolius Gay, mit 
dsm er nach t t e g e l m a i e r  einmal verwechselt wet(ion, unterschei- 
den l~sst. 0b derselbe aber mit Lath. albus~ montanus odor vernus 
n~hor verwandt ist; diirfte sehwer auszumaehen sein, da er yon 
jedem dorselben ungef~hr gleich welt sich sntfsrnt, und ssine Stel- 
h n g  ganz davon abh~ngt, welches Merkmal man hSher zu taxiren 
geneigt sein mag. 

~) Catalogus Co~mophytorum et Anthophytorum Serbiae, Bosniae, tIer- 
cegovinae, Montis Scodri, Albaniae, comp, P. Aseherson et Aug. Kanitz 
18~7. Zur Nomenelatur dieser Art er]aube ich mir nur zu bemerken, dass naeh 
dem yon Aseherson Und Janka befolgten nomenelatorischen Prineipe, n~eh 
welchem der speeifisehe Name fiir sich, ohne Zus~mmenhang mit dem Gattungs- 
namen, Geltung und Prioritiitsansprueh hat, die Umtaufung des Orobus ochro- 
teuc~s nicht correct war, well oehroleucus W. K. (sub Orobo) Mter ist als 
ochroleuca Ten. (sub Vicia); daher die neuere Tenore'sehe Art mit einem an- 
deren spee. N~men belegt werden sollte. Nach dem entgegengesetzten Grund- 
satz, den ieh vertrete, ist freilieh Vicia ochroleuca Ten. ~lter als eine ers~ zu 
bildende V. oehroleuca X. Y. ~ Orobus ochroleueus W. K., folglich hat die 
Kitaibel'sehe Art einen anderen Namen, z. B. eben Pilisiensis, zu erhalten. 
Die Consequcnz des e~sterwiihn~en Princips schien also doch nleht reeht an- 
nehmb~r, was ~uch wieder gegen die R~tionaliti~t des Principes selhst spricht, 
welches freilich in jiingster Zeit leider viele Anh~nger gefunden hat, wie ich 
abet mit Vergniigen bemerke~ neuestens auch yon Drude bestritten wird. 

Beriehtigung. 
Seite &6, Zeile 8 yon oben ist start eingetheilte za lesen ungctheilte. 


